
Heiner Kollmeyer 

CDU – Haushaltsrede Dezember 2017, es gilt das gesprochene Wort. 

Sehr geehrter Herr BM Schulz, liebe Mitglieder des 
Verwaltungsvorstandes, des Rates und der Verwaltung, liebe 
Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Empore. 

Erstmalig soll heute im Rat der Haushalt für das Jahr 2018 bereits im 
Dezember verabschiedet werden. 

Das hat für die Verwaltung den Vorteil, dass frühzeitig im neuen Jahr 
Aufträge vergeben werden können und die Stadt so schneller 
handlungsfähig ist. Wir gewinnen 10 -12 Wochen gegenüber der 
bisherigen Verabschiedung Mitte März eines jeden Jahres. 

Und deshalb haben wir als Politik dieser Vorgehensweise auch 
zugestimmt. Heute muss ich allerdings sagen, dass es sehr stressig 
war denn uns als Politik fehlen ca. 4 Wochen Beratungszeit für den  

Haushalt. Nun mag man uns vorwerfen: „ Was macht ihr Euch das 
auch immer so kompliziert“, aber knapp 300. Mio. € winkt man eben 
nicht einfach mal so durch. Und dennoch wollen wir als CDU 
zukünftig an dieser Vorgehensweise festhalten. 

Und so geht mit dem heutigen Tag ein aus meiner Sicht für uns alle 
sehr intensives Jahr mit vielen wichtigen Entscheidungen zu Ende. 
Aber gehen wir noch einmal zurück an den Jahresanfang. 

Eine Vorlage von Frau Lang für den FA am 17. Januar schlug mit voller 
Wucht in der Politik ein. Und diese Vorlage sorgte für viel Aufregung. 

Wir wurden mit gewaltigen Investitionssummen für das laufende Jahr 
2017, vor allem aber für die folgenden Jahre konfrontiert. 
Investitionen, die weitest gehend bereits beschlossen waren und die 
uns noch einmal vor Augen führten, wie viel Dynamik in dieser Stadt 
steckt. 

So dürfen das Jahr 2017, vor allem aber die Folgejahre getrost als die 
großen Investitionsjahre bezeichnet werden. Mit der Einbringung des 
Haushaltes 2018 im Oktober verfestigten sich die großen Summen an 
Investitionen auf über 250 Mio. € für die nächsten 5 Jahre, allein 53 



Mio. € in 2018. Diese führte zu Kommentare wie: „Gütersloh startet 
durch“ oder“ Gütersloh ist nicht zu bremsen“, aber: das was wir 
machen spiegelt weitestgehend nur die Realität, die 
Lebenswirklichkeit in dieser Stadt wider. 

Gütersloh als wachsende Stadt mit einer großen Anziehungskraft für 
viele Menschen. Gütersloh als attraktiver Standort mit einem großen 
Angebot, Gütersloh als familienfreundliche Kreisstadt. 

Und die zusätzlichen Perspektiven neben all den gefassten 
Beschlüssen lassen uns optimistisch in die Zukunft schauen. Der 
Aufsichtsrat der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH hat seine 
Tätigkeit aufgenommen und auch für die Mansergh- Barracks 
zeichnen sich diverse Möglichkeiten ab. 

Eine großes Lob und Dank an dieser Stelle an die Bezirksregierung die 
unser interkommunales Vorhaben nördlich der Marienfelder Straße 
uneingeschränkt unterstützt und diese Woche schon genehmigt hat. 

Da das Gewerbegebiet am Hüttenbrink bereits so gut wie verkauft ist 
brauchen wir dringend neue Anschlussflächen für die gewerbliche 
Entwicklung. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die geplante 

Ansiedlung von Nobilia als ein Höhepunkt dieses Jahres bezeichnen. 

Dazu viele weitere mit großer Mehrheit gefasste, wegweisende 
Beschlüsse : Natürlich die dritte Gesamtschule, aber auch der 
Satzungsbeschluss für das Kaiserquartier, das Konzept „ Gemeinsam 
leben in Gütersloh“/ Audit Familiengerechte Kommune und jetzt erst 
im November den Sportentwicklungsplan 2020 – 2025. 

Seit Dienstag im Finanzausschuss kennen wir die neuen Zahlen des 
Haushalts 2017 und der Prognose für 2018. Insbesondere das 
abgelaufene Jahr 2017 geht unerwartet gut mit einem Überschuss 
von 18.3 Mio. € zu Ende. Eine deutliche Steigerung der 
Gewerbesteuer in Kombination mit Verbesserungen in einzelnen 
Fachbereichsbudgets sind der Grund dafür. Wir danken allen in 
Gütersloh, die daran mitgearbeitet  haben. Den Firmen mit ihrem 
Standortbekenntnis, aber auch den Menschen, die hier vor Ort hart 
arbeiten. Umso bedrückender ist für uns die Situation bei dem 



Traditionsstandort Campina. Gütersloh ohne eine Molkerei, dieser 
Gedanke ist für mich nicht vorstellbar.  

Der Überschuss von 18,3 Mio. aus 2017 kommt uns gerade Recht für 
die vielen Dinge, die wir uns in Gütersloh für die Zukunft 
vorgenommen haben. Die Ausgleichsrücklage wird zum 31.12. 2017 
auf unglaubliche 74,2 Mio. € gefüllt und die Liquidität liegt bei knapp 
80 Mio. €. Das entspricht in etwa dem Schuldenstand von 76 Mio. €. 
Eine wirklich sehr angenehme Situation, die aber immer nur eine 
Momentaufnahme sein kann. 

Oder lassen sie es mich anders sagen: Um Steuererhöhungen zu 
diskutieren geht es uns zu gut, für Steuersenkungen auch mit Blick 
auf die Stadt Verl nicht gut genug. Und deshalb ist es auch wichtig, 
nicht in Euphorie und Überheblichkeit zu verfallen und das Geld 
sinnvoll auszugeben. Die Gemeindeprüfungsanstalt attestiert unserer 

Stadt im Moment keinen Konsolidierungsbedarf. Aber wir sollten 
immer im Hinterkopf behalten, wie stark unser Haushalt zyklischen 
Schwankungen unterworfen ist.  

Mit Blick auf den Haushalt 2018 führen die neuen Erkenntnisse aus 
dem FA dazu, dass das Defizit von 6,8 Mio. € seit der Einbringung auf 
2,8 Mio. € gesunken ist. Bei knapp 300 Mio. € Haushaltsvolumen ist 
dies fast eine Punktlandung. Die hohe Liquidität ermöglicht es uns, 
die Investitionen in den nächsten 2 Jahren ohne neue Kredite zu 
tätigen. 

Meine Damen und Herren, diesem Haushalt stimmt die CDU –
Fraktion zu. Er ist solide finanziert, er wird getragen von dem 
Verwaltungsvorstand mit einem BM an der Spitze, der die Stadt zieht, 
der mit unglaublicher Kreativität und Innovationskraft die Stadt 
weiterentwickeln und fit für die Zukunft machen will. Einem BM, der 
gut vernetzt ist und der der Stadt auch landesweit Aufmerksamkeit 
zukommen lässt. Im Team mit dem Verwaltungsvorstand, der einen 
super Job macht sind wir hier exzellent aufgestellt. Die Verwaltung 
soll modernisiert und die Stadt ein kompetenter Dienstleister 
werden. Wir freuen uns, dass unser gemeinsamer Antrag mit den 
Grünen vom 26.05. dieses Jahres zur Erarbeitung einer digitalen 



Agenda für Gütersloh im HA am 4.12. so große Zustimmung erfahren 
hat. Und was ist eigentlich schlimm daran, wenn eine Stadt sich dabei 
der Hilfe und dem Know-how einer Stiftung bedient? Es wäre 
geradezu fahrlässig, dies nicht zu tun. 

Da zum Haushalt ja auch der Stellenplan gehört sei hier noch einmal 
gesagt, dass wir diesem heute zustimmen, nachdem wir zusammen 
mit den Grünen 9,5 Stellen im letzten Hauptausschuss gestrichen 
haben. Wir haben dabei Wert darauf gelegt, dass die 
Handlungsfähigkeit für die Erledigung der Aufgaben jederzeit 
erhalten bleibt. 

Wir bedauern sehr, dass wir im Rahmen der Ordnungspartnerschaft 
zunächst nur mit 2 Stellen Präsenzdienst in der Innenstadt beginnen 
können, andere Städte und auch SPD-Politiker sind da viel weiter. 

 Wir als CDU stehen hinter dem Mega-Investitionsprogramm 
bestehend aus Nachholbedarf und Zukunftsinvest, auch wenn wir 
großen Respekt vor diesen Beträgen haben. Und wenn ich sehe, 
wieviel Geld alleine in den letzten Jahren in unsere Schulen investiert 
wurde und auch weiterhin wird, kann ich nicht nachvollziehen wenn 
in einer Zeitung von „ Der vergessenen Schule“ geschrieben wird. 
Allen die hier klagen rate ich dringend, sich andernorts umzusehen. 

 Welche Stadt baut schon eine Feuerwache und eine neue 
Gesamtschule fast zeitgleich und saniert nebenbei noch die 
Stadthalle. Und welche Stadt bekommt schon von ihren Stadtwerken 
nur wenige Jahre nach dem Neubau eines Hallenbades noch für über 
10.Mio.€ ein durchrenoviertes Spaßbad. 

Hat noch jemand Zweifel, dass den Menschen in Gtl. viel geboten 
wird meine Damen und Herren? 

Scheinbar ist das so, denn durch Anträge anderer Fraktionen wird die 
Stadt oft in ein schlechtes Licht gestellt. 

Leider ist fest zu stellen, dass insbesondere die SPD- Fraktion sich 
auch zwei Jahre nach der verlorenen BM – Wahl immer wieder einer 
konstruktiven Arbeit im Rat verweigert wenn es um den Haushalt 
geht. 



Dabei soll es wohl vornehmlich gegen den BM und die 
Verwaltungsspitze gehen. 

So wird man auch heute nach Ankündigung wohl erneut dem 
Haushalt nicht zustimmen weil man sich kleine Dinge heraussucht für 
die man keine Mehrheit bekommen hat und dadurch einen Grund 
sucht den Haushalt ablehnen zu können. Bisher kannten wir so ein 
Vorgehen nur von der BfGT – Fraktion, und das z.T. chaotische 
Abstimmungsverhalten der BfGT in manchen Ausschüssen lässt auch 
heute im Rat kein verantwortliches Handeln erwarten. 

Die Art und Weise, wie sie liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
SPD in diesem Jahr bei den Haushaltsplanberatungen vorgegangen 
sind war eine Zumutung für alle Beteiligten. Frühzeitig viele Dinge 
anzukündigen und dann ganz kurzfristig erst die Anträge zu stellen 
zeugt bei Ihnen von blindem Aktionismus und nicht bei der 
Verwaltung, wie sie es in einem Pressegespräch der Verwaltung 
vorgeworfen haben. Dabei sollten sie doch wissen, dass nur gut 
vorbereitete und frühzeitig gestellte Anträge eine Chance für eine 
Mehrheit haben. Vorausgesetzt natürlich sie sind auch inhaltlich gut. 

Davon war in keinem Antrag die Rede, alles war unkontrolliert aus 
der Hüfte geschossen und es entsteht der Eindruck, dass Ihre 
Fraktion bei vielen inhaltliche Themen aber vor allem bei der 
Vorgehensweise mit diesen sehr uneinig ist. Sie stellen einen Antrag 
zur Wohnraumsituation in Gütersloh wohlwissend, dass wir in Kürze 
ein Gesamtkonzept von der Verwaltung bekommen. Natürlich fehlt 
Wohnraum in Gütersloh und insbesondere bezahlbarer, das wissen 
wir doch alle. Und ich sage an dieser Stelle auch dass das Thema  
„Bezahlbares Wohnen“ für uns als CDU eines der ganz wichtigen 
Themen in den nächsten Jahren wird. Wir brauchen intelligente 
Lösungen, die schonend mit der Fläche umgehen und durch 
überzogene Auflagen das Bauen nicht noch unnötig verteuern. 

Kommen wir zu weiteren Anträgen der SPD: 

Warum wollen Sie die Rentenberatung um eine halbe Stelle erhöhen 
wo die Verwaltung das für nicht erforderlich hält weil wir nur 
Wartezeiten von 14 Tagen haben? 



Warum wollen Sie die Kita- Beiträge um 20 € pauschal senken wenn  

wir im Landesvergleich gut dastehen und die wirklich Bedürftigen, die 
sowieso  keine Beiträge zahlen nichts davon haben? 

Warum soll die Stadt die Zuschussbedarfe der freien Träger bei den 
Kita- Einrichtungen übernehmen wenn das Land dafür einspringt? 

Warum sollen wir 250.000 € jährlich bereit stellen für die zusätzliche 
Reinigung von Klassenräumen in weiterführenden Schulen ohne das 
wir konkrete Ergebnisse der Reinigung aus den anderen Schulen 
kennen? 

Hier werden von Ihren Defizite herbeigeredet, die es in Gütersloh 
nicht gibt und wir wehren uns mit aller Kraft gegen Tendenzen, 
unsere Stadt schlecht zu reden. Auch dieses Verhalten kannten wir 
bisher eher von der BfGT- Fraktion. 

.Meine Damen und Herren, um es nochmal zu sagen: Wir bieten den 
Menschen in Gütersloh unglaublich viel und dafür können wir auch 
entsprechende Beiträge erwarten. 

Ich bitte sie meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion hier und 
heute ausdrücklich, endlich wieder zu einer konstruktiven, 
verlässlichen Haushaltspolitik zurück zu kommen. So wie wir das als 
CDU-Fraktion zu Zeiten von M. Unger als BM auch gemacht haben. 
Als verlässlicher Partner der Stadtverwaltung konstruktiv kritisch an 
den Haushalt herangegangen immer mit dem Ziel, ihn nach 
Möglichkeit zu verabschieden und nicht zu überlegen wie kann ich 
ihn am besten verhindern.  

Alle Fraktionen, die heute dem Haushalt nicht zustimmen wissen, 
dass er mit knapper Mehrheit verabschiedet wird. Stellen sie sich mal 
vor, wir würden das auch nicht tun, weil uns einiges nicht passt, die 
Stadt wäre handlungsunfähig. Eine Stadt ohne Haushalt hieße, vielen 
Menschen in unserer Stadt würden Leistungen vorenthalten. Diese 
Stadt würde im Chaos versinken. Gott sei Dank wird es nicht soweit 
kommen denn außer uns werden auch die Grünen dem Haushalt 
zustimmen. Für die gute und vertrauliche Zusammenarbeit besonders 
im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bedanke ich mich ganz 



herzlich weil sie von dem Willen geprägt war, den Haushalt wenn es 
eben geht zu verabschieden, auch wenn wir insbesondere bei den 
Investitionen in neue Dimensionen vorstoßen. 

Ein herzliches Dankeschön an den Verwaltungsvorstand und alle 
Mitarbeiter in der Verwaltung, die für Fragen immer zur Verfügung 
standen. 

Zum Schluss gilt unsere ganze Aufmerksamkeit Herrn Monscheidt, für 
den es heute die letzte Ratssitzung ist. Die CDU-Fraktion bedankt sich 
ganz herzlich für die jahrelange sehr gute Zusammenarbeit und 
wünscht ihm für den Ruhestand alles Gute. 

 

 

 


